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Alles erlogen?
SchenefeldHat die
Bürgerinitiative,,Wohnqualitätim Grünen"
2538Unterschriftenmit
Lügenerschlichen?Das
wirft die Politik ihrvor.
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Die Affenbande
brüllt und tobt
ZurStreitkultur
in
derRatsversammlung
VON KATYKRAUSE
Löwenbriillen, wenn sie
ihr Reviergegen Angreifer
verteidigen,
Affenschreien
bei Gefahr- aber{er
Mensch?Nach Jalirzehnten der Evolution'i.nüsste
,,dieKrone der Schöpfung" doch in der Lage
sein,eine Debattezu fiihren, ohne ausfallend,beleidigendund laut werden
zu müssen.Wassind wir
bloß firVorbilder? Ein
Kollegerief kürzlich zum
Medienboykotteiner
Kreistagssitzungauf,weil
eskeine relevantenThemen gebe.Elne Katsversammlung,in der Anstand
undArgumenteprimitlven Ur-Instinkten weichen,scheinfmir einwirklicher Grund für einen
Boykottzu sein.LiebeBürgervorsteherin,walten Sie
Ihres Amtes,machenSie
dem dasnächsteMal ein
rigorosesEnde!
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Ichbin enttäuscht

überlegungs,,angemessene
frist" ist unangebracht,wiil
Leserbrief
zumStreitums
die Thematikbekanntist.
Bürgerbegehren.
Außerdem:Für dieAbstimmung über die Aufstellung
Als Mitglied desArbeitskrei- des Flächennutzungsplans
sesVerkehrsplanungund als gabes keinen Sachzwang.Es
überzeugter Unterstätzer sei denn: Bürgermeisterin
der Bürgerinitiative (BD und Politikwollen die Bürger
,,Wohnqualitärim Grünen,, ausspeffen.Das würde den
bin ich enttäuscht,abernicht politischen Einheitsbrei in
überrascht,
dassdie,,Meiste- Schenefeld,den wir schon
rin der Bürger" wieder ein- bei der Bürgermeisterwahl
mal gegen die Schenefelder erlebt haben,bestätigen.Zur
Bürger arbeitet. Dabei sollte Erinnerung (bezogenauf die
sie die Bürgerbei den politi- 2 538Unterschriften):MiteischenEntscheidungen,,mit- ner sehrähnlichenStimmennehmen" beziehungsweise zahl kann man sogarBürgerda,,abholen,
wo siestehen.,. meisterinwerden.
Die Außerungender BürWennSie,FrauKüchenhof,
germeisterinwie ,,Ich weiß, die Bi.irger weiterhin nicht
wie man Unterschriftensam- ernst nehmen, werden immelt" oder ,nEsist einfach, mer mehr Bürger Sie nicht
welche zu bekommen.,sind ernst nehmen. Machen Sie
an Inhaltsleereund Arroganz Ihren Job für die Bürgerund
kaum zu überbietenl Damit nicht fi.irdie Parreien.Sorgen
unterstellt sie nicht nur der Sie dafür, dasseine transpaBI, sondern auch den Bür- rente und ehrliche Zusamgern
Unfühigkeit
und menarbeit zwischen allen
Dummheit.DieAussage,,Un- Gruppenmöglich wiro.
verzüglich heißt unverzügWalter Molter, per Email
lich, nicht sofort" bezüglich
desVersandesder BI-Unter- An dieserStellehabendie Leseroas
Ansichten
lagenist die nächsteDreistig- Wort.Diehiergeäußerten
keit. Die Weitergabe muss, müssennichtmitdenenderRedaktion übereinstimmen.
Die Redaktion
nach dem BürgerlichenGe- behältsichvor,Leserbriefe
Sinn
setzbuch,,ohneschuldhaftes wahrendzu kürzen.EinePflichtzur
Verzögern" erfolgen, eine Veröffentlichungbestehtnichr.
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EndeeinegBütgerbegehrens?BeieinerEnthaltung
beschlossen
die Mitgliededer Ratsversammlung
einstimmigdie Neuaufstellung
des

Flächennutzungsplans
undbeendete
damitlautKommunalaufsicht
denVersuch
einesBiirgerentscheids.
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,,DasDing ist nicht ztrEnde"
Schlammschlacht
in der Ratsversammlung
/ Politikstimmtab / Bürgerinitiative
kündigtweitereSchrittean
SCIIENEFELD ,,Dubiose" ßer der umstrittenen Neu- che und Lügen zur Unter- Panik?Warum will man den
Machenschaften,,,Schamlo-aufstellung des Flächennut- schriftgetrieben.
Bürgerentscheid mit allen
sigkeit",eine,,Angst-Kampa- zungsplanswurde an diesem
Wieberichtet,hattedieIni- Mineln verhindern?" CDUge" von ,rOpistt,,,einT?auer- Abend auch der Haushalt tiativeinnerhalbvonvierTa- Chef Hans-Jürgen Rüpcke
spiel": 35 Minuten lang hau- 2012 beschlossen,der harte gen 2538 Unterschriften für versuchtesichalseinzigeran
ten sich Politik und Bürger- Einsparungenfhr die Sche- ein Bürgerbegehren
zum Er- einerAntwort: ,,Wennich etinitiative (BI),,Wohnqualität nefelder vorsieht (wir be- halt der Landschaftsschutz- wasin dieserStadtverändern
im Grünen" die Anschuldi- richteten).
flächen gesammelt. Mit der will, mussich diesenuralten
gungen und Beleidigungen
ObaufderGalerie,stehend am Donnerstagvom Ratbe- Flächennutzungsplan ännur so um die Ohren. Die an der Tür oder sitzend auf schlossenenAufstellung des dern. Wirde diesesBürgerBürgerfragestundeder ver- einem der begehrten Plätze Flächennutzungsplanswur- begehrenErfolg haben,köngangenenRatsversammlung hörten die Zuhörer,wie der den allerdings Faliten ge- nen wir nichts mehr planen,
artete in eine Schlamm- jungeChristdemokratTobias schaffen,die den Btirgerent- nichts mehr verändern."
schlacht ums Bürgerbegeh- Löffler der BI vorwarf: ,,Sie scheidlaut Rechtsauffassung Bei einer Enthaltung
ren aus.
haben die Bürger au$scham..,'d€r ruständigen Kornmunal- stimmte die RatsversammZahlreiche Interessierte loseWeisegetäuscht,nurum aufsichtverhindern.
lung für die Aufstellung des
wurden Zeugen der Entglei- Ihre privilegierteWohnsitu-,,LasstdieBürgerandieUr- Flächennutzungsplans.
" Die
sungen. Denn im Ratssaal ation zu zementieren."SPD- ne. Dasist ihr Recht",appel- Initiatoren der Bürgerinitiadrängtensich so viele Zuhö- Mann Frank Grünberg be- lierte Bl-Mitglied Heinz Gra- tiven ki.indigtenbereits weirer, wie seit langem nicht zeichnete die Bl-Mitglieder bert vor der Abstimmung tere rechtliche Schritte an.
mehr zu einer Ratsversamm- als Opis, und CDU-Mitglied nochandiePolitik.AuchMa- Siewollen sichnicht geschlalung geströmt waren. Kein Frank Langehatte im Vorfeld thias Schmitz, Chef der Grü- gen geben. Grabert drohte:
Wunder: Eswurden wichtige schonerklän, die BI habedie nen, die nicht im Ratvertre- ,,DasDing ist nicht zu Ende."
Weichen gestellt. Denn au- Schenefeldermit Panikma- ten sind, fragte: ,,Warumdie
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